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Intensive Debatten über TTIP, die Vor-
ratsdatenspeicherung und  Steuerge-
rechtigkeit prägten den Bezirkspar-

teitag der SPD Hessen-Süd am 12. und 
13. Juni in Wetzlar. Rund 300 Delegierte 
und Gäste waren in die Stadthalle ge-
kommen, auch um den Bezirksvorstand 
neu zu wählen. Dabei gab es keine Über-
raschung: Die Delegierten bestätigten 
Gernot Grumbach  mit 76,5 Prozent als 
Bezirksvorsitzenden. Auch die beiden 
Stellvertreter, Christine Lambrecht (Berg-
straße) und Michael Siebel (Darmstadt),  
wurden wiedergewählt. 
„Im Vergleich zu anderen Industriestaa-
ten ist unsere Vermögenssteuer lach-
haft“, kritisierte Grumbach. Daran müs-
se sich endlich etwas ändern. Dieses Geld 
könnte insbesondere den Ländern das Le-
ben leichter machen. 
Kontrovers debattierten die Delegierten 
über das Freihandelsabkommen TTIP. Wo 
die einen eine Chance für die Globalisie-
rung sehen, fürchten die anderen negati-
ve Auswirkungen auf die afrikanischen 
Staaten. Der Bezirksvorstand forderte ei-
nen fairen vor einem freien Handel und 
als Grundvoraussetzung für das Zustan-
dekommen des Abkommens den Schutz 
der Rechte von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. 

Der Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-
Gümbel sprach sich für kleinere Erstauf-
nahmeeinrichtungen aus. „Das sind wir 
den Flüchtlingen schuldig, die drama-
tische Wege auf sich genommen haben 
um zu uns zu gelangen“, sagte er.  Kom-
munen und Gemeinden könnten mit der 
finanziellen Last nicht alleine gelassen 
werden – auch darin zeige sich einmal 
mehr die Kommunalfeindlichkeit der 
schwarz-grünen hessischen Landesre-
gierung.

Die Mehrheit des Parteitags sprach sich 
gegen die Vorratsdatenspeicherung aus. 
„Wenn  jemand all unsere Gespräche in 
der Kneipe aufzeichnen will, würde ein 
Aufschrei durch die Bevölkerung gehen, 
das hier ist aber viel schlimmer“, stellte 
Gerold Reichenbach fest. Es könne nicht 
sein, dass alle Daten erhoben und auf-
gehoben werden, nur für den Fall, dass 
die Justiz sie später einmal brauchen 
könnte. Mit Ulli Nissen und Christine 
Lambrecht sprachen sich zwei Bundes-
tagsabgeordnete hingegen ganz klar für 
die Vorratsdatenspeicherung aus. „Mit 
der Vorratsdatenspeicherung haben wir 
die Möglichkeit Straftaten zu vereiteln – 
dagegen kann und werde ich mich nicht 
stellen“, erklärte Lambrecht.  (IN)

ZusammenHalt 
braucHt GerecHtiGkeit

Alle Menschen sind vor dem Ge-
setz gleich! Alle? Nicht bei der 
Erbschaftsteuer! Während Geld-
vermögen vollständig erfasst 
und inzwischen auch Grundver-
mögen immer stärker mit dem 
Verkehrswert besteuert werden, 
ist das bei Betriebsvermögen völ-
lig anders. 

Dort galten schon bisher so große 
Befreiungsvorschriften, dass das 
Bundesverfassungsgericht die 
bestehenden Vorschriften we-
gen Verstoß gegen den Gleichbe-
handlungsgrundsatz für verfas-
sungswidrig erklärt hat. 

Jetzt muss der Finanzminister nachbessern und hat dazu einen 
Vorschlag gemacht. Die Grundidee: Wenn der Betrieb sieben 
Jahre weitergeführt wird, ohne dass die Zahl der Beschäftigten 
reduziert wird, bleiben 20 Millionen Euro steuerfrei. Nach einer 
besonderen Prüfung des sonstigen Vermögens kann dieser Be-
trag verdoppelt werden.

Wenn jemand im Rhein-Main-Gebiet ein Zweifamilienhaus 
erbt, dann kann das schon mal eine Million Euro wert sein. Der 
Erbe zahlt dann im günstigsten Fall 15 Prozent von 500 000 Eu-
ro, also 75 000 Euro. Sein Nachbar erbt statt dessen eine Firma 
im Wert von 20 Millionen Euro. Der zahlt, wenn er nichts falsch 
macht, keinen Cent. Steuerersparnis ca. 4,5 Millionen Euro. Ge-
rechtigkeit sieht anders aus. 

Jetzt liegt auf dem Bezirksparteitag ein Vorschlag vor, der für 
Gerechtigkeit sorgen soll. Der Grundsatz: Alle Vermögen wer-
den gleich behandelt. Wenn ein Unternehmen dadurch aktuell 
gefährdet wird, übernimmt die öffentliche Hand einen Anteil 
als stiller Teilhaber ohne Entscheidungsfunktion. Der kann je-
derzeit, auch schrittweise, ausgezahlt werden. Auf die Gegenar-
gumente bin ich gespannt.

der kommentar

Wiedergewählt: Gernot Grumbach bleibt bezirksvorsitzender

Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks 
Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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Bezirksparteitag am 12. und 13. Juni in Wetzlar

Auch Firmenerben sollen zahlen  
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Man hört mir meinen Migrati-
onshintergrund nicht an, aber 
man sieht ihn,“ sagt Kaweh 

Mansoori. Spätestens wenn er seinen 
Namen nennt, wird er gefragt, woher er 
kommt.   Aufgewachsen ist er in Gießen 
und Buseck, „geboren bin ich aber nicht 
als Deutscher“, erläutert er. Die Eltern 
des 26-Jährigen sind vor 30 Jahren aus 
dem Iran nach Deutschland geflohen. 
„Ich kenne Diskriminierung nur zu gut, 
aber trotzdem bin ich sehr privilegiert 
aufgewachsen“, sagt der Sohn eines Bau-
ingenieurs und einer Diplom-Pädagogin. 
Er selbst hat das Jura-Studium bereits 
erfolgreich abgeschlossen, arbeitet als 
Rechtsreferendar am Landgericht Gie-
ßen. Eine Bilderbuchkarriere. 

Doch seine Schulfreunde aus Arbei-
terfamilien hatten es schwerer. Noch 
immer hängen Bildungsbiografien in 
Deutschland vom Bildungsgrad und 
Einkommen der Eltern ab. Deshalb setz-
te  sich Kaweh Mansoori früh ein für 
Chancengleichheit in der Bildungspo-
litik. Zunächst als Stadtschulsprecher 
in Gießen, später zwei Jahre lang als 
Landesschulsprecher. Mit 17 Jahren 
trat er  in die SPD ein, „weil ich gemerkt 
habe, dass ich meine politischen Ziele 
nur mithilfe einer Partei durchsetzen 
kann.“ Sein wesentliches Ziel, Chancen-
gleichheit  in der Bildung, formuliert er 

plakativ: „Ich will reiche Eltern für alle!“.                  
Teilhabe für alle, Gleichstellung ohne 
Diskriminierung wegen Hautfarbe, Ge-
schlecht, Herkunft, Religion, sexueller 
Orientierung oder Behinderung sind sei-
ne  politischen Ziele. Im „Linksterblog“, 
dem Internet-Auftritt der südhessischen 
Jusos, setzt sich der neue Juso-Vorsitzen-
de auch  für ein Europa als Leuchtturm 
sozialer und ökologischer Alternativen 
ein. In seiner Freizeit bleibt dem ehema-
ligen Busecker Leichtathleten nur noch  
selten Zeit für Laufen und  Fitness. „Ich 
musste mich entscheiden, Leichtath-
letik oder Politik“, sagt er und lacht. 

Wir 
Gratulieren

Mehr als 100 interessierte Zu-
hörerinnen und Zuhörer  wa-
ren am 11. Juni abends nach 

Frankfurt gekommen, um zu diskutie-
ren, was viele Menschen seit Wochen 
bewegt, das Transatlantische Handels-
abkommen. Unter dem Titel „TTIP – Was 
ist wirklich dran?“ startete die Debatte 
mit Bernd Lange, dem TTIP-Berichter-
statter des Europa-Parlaments und  dem 
Europaabgeordneten Udo Bullmann. 
Bezirksvorsitzender Gernot Grumbach 
moderierte die Veranstaltung. 
Bis  zum Morgengrauen habe er Zeit, 
sagte Bullmann scherzhaft und machte 
es sich in dem roten SPD-Sessel bequem. 
Sein Anspruch sei eine Politik, die sich 
einmischt – und die brauche eben Zeit. 
Gerade die Handelspolitik sei ein Ins-
trument um Arbeitnehmerrechte und 
Menschenrechte zu schützen. In der 
ausgiebigen Diskussion wurde vor allem 
eines klar: Die sogenannten „privaten 
Schiedsgerichte“ erhitzen noch immer 
die Gemüter. Während die europäischen 
Sozialdemokraten sich im Parlament 

klar dagegen positioniert haben, drehen 
laut Bullmann CDU/CSU immer noch 
„ihr Fähnchen nach dem Wind“. Die 
Grünen hingegen fütterten das Internet 
aber hielten sich aus der Diskussion im 
Parlament raus, so Bullmann. Für Bernd 
Lange müssen vor allem die Arbeitneh-
merrechte  einklagbar  sein. Klare Worte 
in einer Diskussion, die sich schon seit 
Monaten hinzieht. Zuletzt wurde die 

IMPRESSUM
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TTIP-Abstimmung im Europaparlament 
in letzter Minute verschoben. „Unsere 
Kanzlerin ist der Meinung, dass TTIP noch 
in diesem Jahr abgeschlossen werden 
muss. Das ist völlig absurd“, sagte Lange 
deutlich. Sicherheit gehe hier vor Schnel-
ligkeit, und ohne Transparenz würden 
die Verhandlungen beendet werden. Was 
dabei nicht beendet werden dürfe, sei die 
Diskussion innerhalb der SPD.(IN)

„icH Will reicHe eltern Für alle“
Vielleicht muss er sich nach der nächsten 
Kommunalwahl auch entscheiden, ob er 
noch ein Mandat in einem  kommunalen 
Parlament in seinem Terminkalender 
unterbringt. „Kommunalpolitik kann ich 
mir vorstellen, aber wir werden sehen, 
wie es nach der Listenaufstellung aus-
sieht“, sagt er diplomatisch. 

Vier Jahre lang hat er  als Mitarbeiter der 
SPD-Stadtverordnetenfraktion in Gie-
ßen gelernt, „wie man Wahlen gewinnt 
und die soziale Stadtentwicklung trotz 
schwieriger Finanzen vorantreibt“. Ein-
setzen will er sich auch für eine Verbesse-
rung der Lage ländlicher Gemeinden, die 
den Anschluss verlieren, weil sich ihre 
Infrastruktur nicht zeitgemäß verändert,  
Arbeitsplätze  abwandern und mit ihnen 
die jungen Menschen. Bei den  Kommu-
nalwahlen im März 2016 will er  ver-
mitteln, „dass Demokratie nur plastisch 
erfahrbar ist, wenn Menschen vor Ort 
über mehr entscheiden können als dar-
über, ob sie zuerst ihr Schwimmbad oder 
ihren Kindergarten schließen“. Mansoori  
konnte  bei der Bezirkskonferenz der Ju-
sos  im Mai  die Mehrheit der Delegier-
tenstimmen auf sich vereinigen, sein 
Gegenkandidat war Giorgio Nasseh aus 
Darmstadt. Mansoori löst Chris Heimpel 
als Juso Vorsitzenden ab, der nicht mehr 
antrat. Heimpel war zwei Jahre lang Juso-
Vorsitzender im Bezirk. (MPH)

Im Porträt: Kaweh Mansoori, der neue Vorsitzende der Jusos im Bezirk Hessen-Süd
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sicHerHeit GeHt vor scHnelliGkeit
Großer Andrang bei TTIP-Diskussion mit Bullmann und Lange in Frankfurt

udo bullmann und bernd lange diskutieren über das Freihandelsabkommen 

14.06.15 
Anita Schneider  war 2009 

die erste 
Landrätin 
Hessens. 
Landrätin 
bleibt sie im   
Landkreis 
Gießen, 

14.06.15 
Dietlinde Grabe-Bolz  bleibt 

in Gießen 
Oberbür-
germeis-
terin.  53,6 
Prozent der 
Wählerinnen 
und Wähler 

14.06.15 
Manfred Wagner erzielt in 

Wetzlar 
60,6 
Prozent der 
Wähler-
stimmen 
und wird 
damit der 

19.04.15
Klaus Peter (Pit) Schellhaas 

siegt im 
Landkreis 
Darmstadt-
Dieburg ganz 
souverän 
und wird mit 
65 Prozent 

neue Oberbürgermeister. 

erneut zum Landrat gewählt.

votierten für sie.

gewählt mit 62,1 Prozent.
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unterstütZunG Für mütter in HaFt

Eine Preisverleihung kann diese 
Frau nur wenig beeindrucken. 
„Verkleiden werde ich mich dafür 

nicht“, sagt sie lachend, während wir 
uns ein paar Tage zuvor vor dem Frau-
engefängnis Preungesheim treffen.  Auf 
ihrer Strickjacke blühen hundert rote 
und pinkfarbene Rosen gegen den Sta-
cheldraht an, der auf den Gefängnis-
mauern liegt. 

Die dunkelbraune Tür des Mutter-Kind-
Heims ist fest verschlossen. Bald kom-
men acht Frauen mit zehn Kindern 
heraus, ab 16 Uhr haben sie im soge-
nannten offenen Vollzug Ausgang. Um 
19 Uhr müssen sie wieder drin sein, 
Abendessen kochen für die Kinder, wie 
alle Mütter. Ein Stück Normalität. 

Seit  zehn Jahren ist Ortrud Georg-Pathe  
Mitglied des Vereins „Mutter-Kind-Heim 
Preungesheim“, seit fünf dessen Vorsit-
zende. Er ist der einzige in ganz Deutsch-
land, in dem sich Ehrenamtliche um die 
Frauen und Kinder eines  Mutter-Kind-
Heims im Strafvollzug kümmern. Die 
Arbeitsgemeinschaften Sozialdemokra-
tischer Frauen der SPD Hessen -Süd und 
Frankfurt haben sie nun stellvertretend 
für die Arbeit des gesamten Vereins  mit 
dem  Olympe de Gouges-Preis ausge-
zeichnet.

Ihr  persönliches Engagement für die 
Frauen und ihre Kinder in der JVA 
Frankfurt-Preungesheim und ihre Her-
zenswärme haben  die Frankfurter SPD-

Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen bei 
der ersten Begegnung für diese Frau ein-
genommen. „Sofort bei meinem ersten 
Besuch im vergangenen Jahr war ich be-
eindruckt von ihrem leidenschaftlichen  
Engagement und ihrer Empathie für die 
Frauen, um die sie sich seit so vielen Jah-
ren kümmert“, sagt Nissen. 

Kinder bis zum Alter von 6 Jahren kön-
nen in der JVA-Preungesheim zusam-
men mit ihren Müttern wohnen und 
leben. Der Verein unterstützt die  Müt-
ter dabei, auch unter den schwierigen 
Bedingungen des Strafvollzugs in einer 
kindgerechten Umgebung eine gute Be-
ziehung zu ihren Kindern aufzubauen.  

Neben den wöchentlichen Besuchen in 
Preungesheim verbringt Ortrud Georg-
Pathe jeden Tag mehrere Stunden am 
PC. Sie sammelt Spenden, Bußgelder 
und die Beiträge der 52 Mitglieder erhö-
hen das Budget. Davon verteilt sie Geld 
zum Telefonieren an die Frauen oder für 
eine Fahrkarte zur Familie, für Baby-
strampler  oder Spielzeug. 

Der offene Strafvollzug ermöglicht den 
Inhaftierten den Weg zurück in die Frei-
heit und in ein Leben der Selbstbestim-
mung  Schritt für Schritt zu erproben.  
„Manchmal möchten die Frauen auch 
nur mal in den Arm genommen wer-
den“, sagt Georg-Pathe. (MPH)

Der Olympe de 
Gouges-Preis
- Olympe de Gouges (1748-
1793) war die erste Frauen-
rechtlerin der Aufklärung. Sie 
verfasste 1791 die „Erklärung 
der Rechte der Frau und 
Bürgerin”

- Berühmt geworden sind 
die Einleitungsworte dieser 
Erklärung: „Mann, bist Du 
fähig gerecht zu sein? Eine 
Frau stellt Dir diese Frage. 
Sage mir, wer hat Dir die 
selbstherrliche Macht ver-
liehen, mein Geschlecht zu 
unterdrücken?“ 

-Diese Frage zu stellen, en-
dete für die Frauenrechtlerin 
tödlich. Sie starb während 
der Französischen Revolution 
unter der Guillotine

- Die Arbeitsgemeinschaften 
Sozialdemokratischer Frauen 
Hessen-Süd und Frankfurt  
(ASF) zeichnen mit dem 
Olympe de Gouges-Ehren-
preis jseit dem Jahr 2001 
edes Jahr Frauen aus, die mit  
ihrem Engagement anderen 
Frauen Mut machen und 
Vorbild sind

- Die Frankfurter Bundes-
tagsabgeordnete Ulli Nissen 
hat den Preis als damalige 
Vorsitzende der ASF Frank-
furt  initiiert. 

- Preisträgerinnen waren  bis-
lang unter anderen Semiya 
Simsek, die Tochter des ers-
ten NSU-Opfers, Edith Kleber 
von der Frankfurter Tafel und 
die Frauen des 1.FFC. 
(MPH)

Ortrud Georg-Pathe ist mit dem Olympe de Gouges-Preis ausgezeichnet worden
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ortrud Georg-Pathe (mit urkunde) , ulli nissen (links von ihr) und laudatorin Heike Hoffmann.
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termine

TONI-SENDER-AKADEMIE

27.06.15 Ready for gover-
ning - Kommunalwahl 2016 
(Frankfurt)

04.07.15 Dein persönlicher poli-
tischer Kompass (Grünberg)

12.09.15 Neu im Amt - Eh-
renamtliche Führungskräfte 
(Höchst im Odenwald)

12.09.15 Die SPD klopft an - 
Hausbesuche (Frankfurt)

26./27. 09.15  Freude am politi-
schen Streit

10.10.15 Ich will hier rein! Neu-
mitgliederseminar (Frankfurt)

14.11.15 (M)eine Story in Social 
Media (Frankfurt)

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel: 06 11/ 9 99 77 19, 
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

10./11.07.15 Sicheres Auftreten 
(Gladenbach)

17./18.07.2015 Arbeiten im 
Team

25./26.09.15 Projektmanage-
ment (Kochsberg)

09.10.15 Argumentationstrai-
ning (Steinbach)

Infos und Anmeldung: Landes-
büro Hessen, Tel.: 06 11/ 34 
14 15-0, E-Mail: landesbuero.
hessen@fes.de oder Internet 
www.fes.de/hessen

AKADEMIE FÜR KOMMUNAL-
POLITIK HESSEN e.V. (AFK)

09.07.15 Der Knackige 
Donnerstag 3 - Storytelling 
(Wiesbaden)

11.07.15 Es ist ein Elend ... 
Sozialpolitik (Darmstadt)

17.09.15 Der knackige Donners-
tag: Networking (Wiesbaden)

10.09.15 Kommunalpolitik für 
Senioren

Infos und Anmeldung unter 
Tel.: 0611/ 3601176, E-Mail: 
info@afk-akademie.de oder 
im Internet unter www.afk-
akademie.de

am 15. Juni vor 125 Jahren wurde Wilhelm leuschner geboren
Leuschners eiserner Verschwiegenheit 
und dem hohen Grad an konspirativer 
Absicherung seiner Widerstandsstruk-
tur war es zu verdanken, dass mit ihm 
nur einige wenige weitere führende zivi-
le Widerstandsaktivisten nach dem ge-
scheiterten Staatsstreichunternehmen 
vom 20. Juli 1944 in die Fänge der brau-
nen Häscher geraten sind. 

Leuschners eiserne Verschwiegenheit 
sicherte andere führende Aktivisten 
des Widerstands vor den Fängen der 
braunen Häscher.

Deshalb konnten viele seiner Mitstrei-
ter, die von der Gestapo nicht entdeckt 
worden sind, sofort nach dem Einmarsch 
der Alliierten mit der politischen und ge-
werkschaftlichen Reorganisationsarbeit 
beginnen.  Im SPD-Bezirk Hessen-Süd ge-
hörten hierzu etwa der erste Bezirksvor-
sitzender Willy Knothe und der damalige 
Darmstädter Oberbürgermeister Ludwig 
Metzger, der erste gewählte hessische 
Nachkriegsministerpräsident Christian 
Stock, der erste Landesvorsitzende des 
Freien Gewerkschaftsbundes Hessen und 
spätere DGB-Vorsitzende Willi Richter so-
wie Professor Dr. Ludwig Bergsträsser, der 
alsbald als Regierungspräsident in Darm-
stadt amtierte und 1948/49 zudem an der 
Ausarbeitung unseres Grundgesetzes be-
teiligt gewesen ist.

Bei der Hessischen Landeszentrale für 
politische Bildung, Taunusstr. 4–6 in 
65183 Wiesbaden, ist gegen eine geringe 
Gebühr ein umfangreiches Werk über 
Wilhelm Leuschner erhältlich, nach dem 
nicht zuletzt die höchste hessische Ver-
dienstauszeichnung benannt worden ist.

Gastbeitrag von Dr. Axel Ulrich, Vorsit-
zender Historische Kommission Bezirk 
Hessen-Süd

Haltet zusammen. Baut al-
les wieder auf.“ Diesen la-
pidaren Auftrag an seine 

Freunde und Mitstreiter hatte der 
vormalige prominente SPD-Politiker 
und Gewerkschaftsführer seinem 
Sohn Wilhelm in seinem Abschieds-
brief mitgeteilt, kurz bevor er in der 
Strafanstalt Berlin-Plötzensee am 29. 
September 1944 hingerichtet wor-
den ist. 
Gemeint hatte Leuschner damit zum 
einen, dass die diversen demokrati-
schen Kräfte, die während der bitte-
ren Jahre der NS-Gewaltherrschaft 
im Widerstand zusammengefunden 
hatten, sich auch künftig nicht aus-
einanderdividieren lassen dürften. 
Deshalb wollte er nach der Befrei-
ung vom Hitler-Faschismus auch ei-
ne einzige große Volksgewerkschaft 
für sämtliche lohn- und gehaltsab-
hängig Beschäftigten ab 18 Jahren 
begründen. Überdies sollten die ver-
schiedenen, untereinander heillos 
zerstrittenen Abspaltungen von der 
SPD sich mit dieser wieder zu einer 
einigen Gesamtpartei zusammen-
schließen. 

Der in Bayreuth geborene Holz-
bildhauer hatte ein Vierteljahr-
hundert lang seinen Lebensmittel-
punkt in Darmstadt.

Seine Aufforderung, alles wieder 
aufzubauen, meinte des Weiteren 
nichts anderes, als die Wiederher-
stellung einer parlamentarisch ver-
fassten Demokratie. Diese müsste 
aber zu einer wirklich sozialen De-
mokratie weiterentwickelt werden, 
welche obendrein noch die gerechte 
wirtschaftliche und kulturelle Teil-
habe der arbeitenden Bevölkerung 
durchsetzen sollte.

die WirklicH soZiale demokratie

Der am 15. Juni 1890 in Bayreuth gebo-
rene Holzbildhauer hatte ein Vierteljahr-
hundert lang seinen Lebensmittelpunkt 
in Darmstadt, wo er als Gewerkschafts-
funktionär sowie als Kommunal- und 
Landespolitiker wirkte. Um sozial-, si-
cherheits- und verkehrspolitische Fragen 
hat er sich ebenso verdient gemacht wie 
um kulturelle Belange. 

Als unter anderem für die Politische Poli-
zei zuständiger hessischer Innenminister 
führte er seit 1928 einen konsequenten 
Abwehrkampf gegen die republikfeind-
lichen Aktivitäten von rechts wie von 
links außen. In zehnjähriger illegaler 
antifaschistischer Widerstandsarbeit 
hat Wilhelm Leuschner dann von Berlin 
aus ein schließlich im gesamten Reichs-
gebiet außerordentlich weit verzweigtes 
Netzwerk primär sozialdemokratisch-
gewerkschaftlicher Vertrauensleute-
stützpunkte geschaffen. Darin involviert 
waren am Ende mehrere Tausend Anti-
Nazi-Kräfte. Diese hätten nach einem 
von den oppositionellen Militärs her-
beigeführten Umsturz sofort aktiviert 
werden sollen, um das Unternehmen zu 
guter Letzt in demokratische Bahnen zu 
lenken.

Frank-Walter Steinmeier ist der 
prominenteste Redner bei einer 
Podiumsdiskussion zum Thema 

„Sicherheitspolitik neu denken – Stär-
kere Verantwortung Deutschlands in 
der Welt“. 
Der SPD-Bezirk Hessen-Süd  lädt dazu 
für Montag, 22. Juni, ins Casino der 
Mainova, Kurt-Schumacher-Straße 10, 
nach Frankfurt ein. Die Veranstaltung 
beginnt um 18 Uhr. 
In Frankfurt treffen sich Politikerin-
nen und Politiker sowie Friedens- und 
Konfliktforscher. Vier Stunden lang 
haben die Teilnehmer Gelegenheit, 

sicherheitspolitik und verantwortung 
Podiumsdiskussion mit Frank-Walter steinmeier in Frankfurt
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den eingeladenen Experten zuzuhö-
ren und mit ihnen zu diskutieren. 

Das Einleitungsreferat wird Professor 
Lothar Brock von der Hessischen Stif-

tung Friedens- und Konfliktforschung 
halten. Welche Rolle Deutschland in 
UN, NATO, OSZE und EU spielt, wird 
Außenminister Frank-Walter Stein-
meier erläutern. 
Er stellt sich anschließend auch der 
Diskussion in einer Podiumsrunde mit 
der ehemaligen Bundesministerin für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-
Zeul, Wolfgang Zellner vom Institut 
für Frieden und Sicherheit in Hamburg 
sowie Matthias Dembinski, von der 
Hessischen Stiftung für Friedens- und 
Konfliktforschung. (MPH)


